„Alles gurgelt!“ am ibc hetzendorf
Vor Schulbeginn
Bereits vor dem Schulstart können sich Schüler*innen/Studierende in jeder Wiener
BIPA-Filiale Test-Sets abholen. Dazu einfach unter www.allesgurgelt.at registrieren
und den persönlichen Barcode zur Abholung verwenden
Schüler*innen/Studierende führen den Test nun unter Anleitung der WebApp und
mit Identitätsnachweis durch. In den persönlichen Informationen hinterlegen sie
die Information zu Schule und Klasse und stimmen dabei zu, dass Schulen die Testergebnisse erhalten. Das verschlossene Test-Set geben sie in einem der Wiener
REWE-Standorte vor 9:00 Uhr ab.
Das Labor stellt das Ergebnis digital zu. Dazu wird eine E-Mail an die hinterlegte EMail-Adresse gesendet.
Erste Schulwoche
Schüler*innen/Studierende, welche bereits zu Hause testen, kommen mit einem
gültigen Test in die Schule. Dieser kann auch sonn- und feiertags bei allen REWEbetriebenen Tankstellen-Shops in Wien abgegeben werden.
Schüler*innen/Studierende bringen die unterzeichnete Einverständniserklärung in
die Schule (siehe Info-Brief der Direktion vom ersten Schultag).
In der Zwischenzeit testen sich Schüler*innen/Studierende weiterhin von zu Hause,
sodass sie jeweils einen aufrechten, negativen Test-Status haben. Sehr gerne kann
das verschlossene Test-Set auch in eine Abholbox in der Schule eingeworfen werden. Die Boxen werden täglich um 8:30 Uhr geleert.
Schüler*innen/Studierende, welche die Einverständniserklärung abgegeben haben,
erhalten per E-Mail ihren persönlichen QR-Code. Bei der nächsten Testung von
zuhause aus, hinterlegen sie diesen im Zuge eines neuen Tests in den persönlichen
Informationen (unter „persönliche Daten“ ändern). Ab sofort sind die Daten mit
dem Upload verknüpft und müssen nicht mehr neu eingegeben werden.
Laufende Testungen
Die Schüler*innen/Studierenden achten darauf, immer für 72 Stunden ein gültiges
PCR-Ergebnis zu haben. Dazu eignen sich Testungen am Montag und Mittwoch in
der Früh sowie am Freitagnachmittag. Bitte denken Sie an die rechtzeitige
Abgabe der Tests (bis 8:30 Uhr in der Schule oder bis 9:00 Uhr in einer
REWE-Filiale), damit Sie Ihr Testergebnis zeitgerecht zugestellt bekommen. Natürlich kann auch am Wochenende zuhause getestet werden  Abgabe in REWE-Filiale oder REWE-Tankstellenshop.
Bei rechtzeitiger Abgabe stellt das Labor das Ergebnis digital bis zum nächsten Tag
um 7:00 Uhr zu. Dazu wird eine E-Mail an die hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet.
Das Grüne-Pass-Zertifikat sowie ein Befund können heruntergeladen werden.
Weitere Test-Sets können mit dem persönlichen Barcode aus der WebApp bei jeder BIPA-Filiale abgeholt werden. Jede/r Schüler*in kann pro Woche auch zwei
Test-Sets von der Schule bekommen.

So funktioniert die Testung
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Unter lead-horizon.org/public kann man sich mit seinem Account einloggen.
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Wer sich bereits in der Vergangenheit getestet hat, startet einfach einen neuen Test
mit Identitätsnachweis. Wenn eine Person neu angelegt wird, so ist bei der ersten Testung neben der Angabe der persönlichen Daten sowie Schule und Klasse auch ein Ausweisdokument (e-Card, Personalausweis, Pass, Führerschein) zu scannen.
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Vor der Kamera wird gegurgelt, die Flüssigkeit in das Proberöhrchen gefüllt und verschlossen.
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Zum Schluss leitet die WebApp an, wie das Test-Set zu verpacken ist. Dies kann nun
entweder in einer der Wiener REWE-Filialen oder direkt in der Schule abgegeben werden.
WICHTIG: Bei einer Abgabe in der Schule vor 8:30 Uhr bzw. in einer REWE-Filiale vor
9:00 Uhr ist das Ergebnis bis zum nächsten Tag um 7:00 Uhr verfügbar.

